Arnach, 21.04.2016

Jahresbericht 1. Vorständin des Förderverein Bildungshaus
Arnach e.V. zur Jahreshauptversammlung 2016
Was hatten wir 2015 vor:
-

Wir werden uns aktuellen Themen und Förderberdarfen aus Kindergarten und Schule
annehmen und diese bei den Ausschusssitzungen beraten und umsetzen.

-

Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit weiterhin in den Focus zu richten.

-

Wir werden wieder jährliche wiederkehrende Förderbedarfe fortführen. Diese sind z.B.
Fredericktag, Medaillen für die Bundesjugendspiele usw.

-

Wir werden wieder jährliche Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt oder besondere
Veranstaltungen wie in diesem Jahr die Einweihung des neuen Spielplatzes in Arnach mit
unserer Arbeitskraft und Kuchenspenden unterstützen.

-

Wir werden den Druck der Konzeption vom Bildungshaus finanziell unterstützen.

-

Wir werden die Homepage weiter auf Stand halten und alles Wissenswerte dort
bekanntmachen.

-

Gerne möchten wir noch einen Vortrag über „Neue Medien“ anbieten, da dieses Thema am
meisten „unter den Nägeln“ brennt.

-

Im August wird die Ortschaft Arnach im Schaufenster der Fa. Westermayer in Bad Wurzach
ausgestellt. Das Bildungshaus bzw. Förderverein beteiligt sich an der Ausstellung. Ist dies
doch bestimmt ein Alleinstellungsmerkmal in der Großgemeinde.

-

Eine Wanderung evtl. mit Führung „Burger Moos“ und anschließendem Grillen in Kißlegg ist
für den Herbst 2015 angedacht.

-

Es werden wieder T-Shirts beschafft. Diese sind mit dem aktuellen Logo von Kai-Uwe Gurski
bedruckt. Wir beteiligen uns an den Kosten.
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Was haben wir davon umgesetzt:
-

Wir hatten über das Jahr 2 offizielle Ausschußsitzungen. Dies war eine weniger als im
vergangenen Jahr. Es wurden aber wie in den Vorjahren alle kurzfristig anfallenden Themen
per E-Mail oder Telefon diskutiert und ggf. entschieden.

- - Im Juli kamen die T-Shirts für das Bildungshaus .Dieses Mal über die Firma Droth in Bad
Wurzach um eine einfachere Nachbestellung zu gewährleisten. Wir haben uns mit EUR 5,-pro Polo-Shirt an der Kosten beteiligt. Uns ist es wichtig, dass alle Kinder ein Bildungshaus
Polo-Shirt anziehen können.(Verbleibende Kosten 10,-- EUR)

-

Bei der Spielplatzeinweihung am So. 19. Juli beteiligten wir uns im Vorfeld bei der
Organisation dieses Tages und an der Einweihung selber mit 2 Helfern und einer Bedienung
sowie mit 5 Kuchenspenden am Fest. Das Fest war ein voller Erfolg da auch des Wetter gut
mitgespielt hat. Auch mit den anderen Vereinen hat es gut geklappt, hier mein Dank an
Gebhard Baumann der die Fäden in der Hand gehalten hat und mich immer gut informiert
hat. Des weiteren war dies bestimmt eine gute Aktion zum Thema Öffentlichkeitsarbeit.

-

Bei den Bundesjugendspielen gab es für alle teilnehmenden Kinder Medaillen. Am letzten
Schultag bekam jedes Kind ein Eis, die Kosten hierfür teilten wir uns mit der
Elternbeiratskasse!

-

Im August wurde die Ortschaft Arnach im Schaufenster der Fa. Westermayer in Bad Wurzach
vorgestellt. Das Bildungshaus bzw. der Förderverein beteiligte sich mit digitalem
Fotorahmen, T-Shirt, Käppi und Plakat. Dies war gute Öffentlichkeitsarbeit, ist doch das
Bildungshaus sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal in der Großgemeinde Bad Wurzach

-

Mitgliederwerbung: An der Einschulung erfolgte das 2. Mal die Verlosung einer Schultüte
unter allen Neuanmeldungen. Diese Aktion kam wieder gut an und wir konnten dadurch 8
neue Mitglieder gewinnen. Auch haben wir diesen Tag genutzt um den Förderverein durch
Tanja Baumann vorzustellen

-

Der Fredericktag ( landesweite Tag des Lesens) wurde in gewohnter Weise materiell und
tatkräfitg unterstützt. In diesem Jahr wurde kein Autor eingeladen sondern das Buch über
Frederick in allen Klassen und im Kindergarten gelesen um sich wieder zu verinnerlichen was
es mit „Frederick“ eigentlich auf sich hat. Danach fand altbewährt wieder ein
Bücherflohmarkt mit Bewirtung mit Hilfe des Elternbeirats statt. Es wurde vereinbart das der
Erlös komplett den Klassenkassen zugute kommt, da der Verkauf von Büchern aus dem
Bestand der Schule inzwischen sehr überschaubar ist.

-

Wir haben eine Unterschrifteliste für eine Rad- und Gehwegunterführung in Truschwende
erstellt. Um den Forderungen danach nicht nur mit Lippenbekenntnissen nachzukommen
sondern um weitere Schritte in die Wege zu leiten etwas in der Hand zu haben. Verteilt
wurden Sie in und um Arnach bzw. Truschwende, Bad Wurzach und Diepoldshofen.

-

Ein Vortrag über Neue Medien bzw. di e Medienwelt Jugendlicher haben wir schlußendlich
nicht angeboten da es im Herbst am Salvatorkolleg und über die katholische
Erwachsenenbildung in Eisenharz im Oktober Vorträge dazu gab.

-

Statt einer Wanderung im Herbst (zu viele Termine)entschlossen wir uns wie bereits vor 2
Jahren eine Fackelwanderung durchs Wurzacher Ried anzubieten. Diese fand am Mittwoch
02.12.statt.Bei sternenklarem Himmel führte Herr Renner vom Naturschutzzentrum die ca.
50 Erwachsenen und Kinder durch`s Ried und erzählte allerhand Wissenswertes. Jede
Fackelwanderung ist anders und jede ist stimmungsvoll war der zentrale Satz des Abends. Die
gemeinsame Einkehr im Wurzelsepp rundete die gelungene Veranstaltung ab.

-

Am Freitag, 04.12.15 beteiligten wir uns mit einem Verkaufstand am Arnacher
Weihnachtsmarkt. Überbackene Seelen, versch. Tees, Kaba sowie Lumumba sorgten für ein
breites Angebot. Der Markt war gut besucht und vor allem die Speisen kamen sehr gut an.

-

Es wurde auch wieder die Beschallung bei der Einschulung, St. Martin, Weihnachtsmusical,
der Schülerdisco und Schülerbefreiung in der Fasnet organisiert. Hier ein großer Dank an
meinen Vorgänger Markus Fritsch der uns die Anlage netterweise zur Verfügung stellt und
uns auch noch tatkräftig unterstützt.

-

Am 9.12. Treffen mit Frau Hensler. Herr Radke Frau Müller und Frau Baumann haben sich im
Kiga mit Frau Hensler getroffen und uns herzlich für die großzügige Spende vom Lion`s Club
mit Karte und Blumenstrauß bedankt. Statt Kränzen für ihren im Juni verstorbenen Mann
Florian Hensler baten sie um eine Spende für den Förderverein Bildungshaus Arnach e.V.
Frau Hensler war sehr interessiert an der Bildunghausarbeit. Gerne möchten wir im Frühjahr
einen Baum (Ginko) als Schattenspender setzen als Dank und Erinnerung.

-

Es gab für alle Kindergartengruppen und Klassen wieder Bücherkisten.

-

Auch wurden Spielgeräte für den Pausenschrank angeschafft.

-

Der Druck der Konzeption verschiebt sich auf Anfang nächstes Jahr. Anmerkung: Die
Konzeption ist inzwischen fertig und wir übernehmen die Druckkosten hierfür.
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Was haben wir sonst noch gemacht bzw. Ausblick auf 2017:
-

Wir haben darüber diskutiert, was wir im Kindergarten und Schulhaus noch fördern könnten.
Hier haben wir Aufgrund der anstehenden Sanierung des Gebäudes bzw. Zusammenlegung
von Kindergarten und Schule darauf verzichtet etwas zu fördern. Mit dem Baubeginn in
diesem Jahr bzw. nach Vollendung aller Bauabschnitte ergibt sich sicherlich die Möglichkeit
der Förderung z. B. die Verschönerung des Pausenhofs.

-

Am Fredericktag möchten wir eine Verkaufs- bzw. Tauschbörse mit Bildungshaus Polo-Shirts
anbieten.

-

Wir bekamen von der Leutkircher Bank 70 Henkeltassen überlassen.

-

Es bleibt auch ein Ziel für dieses Jahr, neben dem jährlich wiederkehrenden Förderbedarf,
die Aktivitäten des Fördervereins gut publik zu machen.
Ich bedanke mich beim gesamten Vorstandsteam für das entgegengebrachte Vertrauen und
die geleistete Arbeit und gute Zusammenarbeit! Wobei ich mich hier bei Gaby Dentler
zuständig für die Kasse und Finanzen und Kai-Uwe Gurski als Schritführer ganz besonders für
ihre Arbeit der letzten Jahre bedanken möchte, da sie sich nicht mehr zur Wahl stellen
werden, weil ihre Kinder dem Bildungshaus „entwachsen“ sind.
Herzlichen Dank an alle für die Unterstützung!

-

-

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

